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Fürs Gmüet
Der Geschichtenbäcker / Carsten Henn, Piper
Brot backen ist fast wie ein Tanz. Teig wird rhythmisch geknetet, die
Drehung der Hände, der Schwung der Hüfte geben ihm Geschmeidigkeit.
Fasziniert beobachtet die ehemalige Tänzerin Fanny den alten italienischen
Bäcker Giacomo bei seiner Arbeit. Eigentlich wollte sie den Aushilfsjob in der
Dorfbackstube gleich wieder kündigen. Zu sehr hat das Ende ihrer Karriere
ihr Leben aus der Bahn geworfen. Wer ist sie, wenn sie nicht tanzt? Wer wird
sie lieben, wenn sie nicht mehr auf der Bühne strahlt? Doch überraschend
findet Fanny in der kleinen Bäckerei viel mehr als nur eine Beschäftigung:
die Weisheit eines einfachen Mannes, das Glück der kleinen Dinge und den
Mut zur Veränderung.
Zeitgeschichte
Mutters Krieg / Peter Gisi, Lenos CH
Ihr Vater war ein niederländischer Unternehmer auf Java, ihre Kindheit
verbrachte sie barfuss im Inselparadies - bis der Zweite Weltkrieg und die
japanischen Internierungslager kamen und sich alles für immer veränderte.
Krieg, wie er auch später in ihrem Haus in Basel herrscht, wo sie mit ihrem
Schweizer Ehemann und drei Kindern lebt. Krieg, der in der Familie
omnipräsent ist und doch unfassbar. Der ihren ältesten Sohn krank macht,
während sie sich innerlich aus der Gegenwart verabschiedet. Als die
konfliktreiche Ehe zerbricht, zieht sie mit den Kindern nach Holland.
Jahrzehnte später begibt sich ihr Sohn auf Spurensuche.
Das verschlossene Zimmer / Rachel Givney, Lübbe
Krakau, 1939. Nur ein Raum im Haus der Karskis ist verschlossen, das
Zimmer von Maries Vater Dominik. Gibt es hier eine Antwort auf Maries
Frage, warum ihre Mutter vor vielen Jahren verschwand? Heimlich bricht sie
ein. Was sie findet, weckt ferne Erinnerungen, erklärt aber nicht, warum ihr
Vater jedes Gespräch über ihre Mutter verweigert. Dominik ist Arzt und
scheut sich nicht, zum Wohle seiner Patienten neue Wege zu gehen.
Gleichzeitig drängt er darauf, Marie zu verheiraten. Nur an der Seite eines
Ehemannes ist sie sicher, wenn sein Geheimnis offenbar wird. Dass sie
meint, ausgerechnet in Ben den Richtigen gefunden zu haben, schockiert
ihn. Denn Ben ist Jude, und auch in Krakau grassiert der Antisemitismus.

Frauenleben
Die Wut, die bleibt / Mareike Fallwickl, Rowohlt
Helene, Mutter von drei Kindern, steht beim Abendessen auf, geht zum
Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Die Familie ist im
Schockzustand. Plötzlich fehlt ihnen alles, was sie bisher
zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit.
Helenes beste Freundin Sarah, die Helene ihrer Familie wegen zugleich
beneidet und bemitleidet hat, wird in den Strudel der Trauer und des Chaos
gezogen. Lola, die älteste Tochter von Helene, sucht nach einer Möglichkeit,
mit ihren Emotionen fertigzuwerden, und konzentriert sich auf das Gefühl,
das am stärksten ist: Wut.

Ein Garten über der Elbe / Marion Lagoda, C. Bertelsmann (Onleihe)
Hamburg, 1913: Als Hedda ihre Stelle als Obergärtnerin bei der jüdischen
Bankiersfamilie Clarenburg antritt, hat sie es nicht leicht. Auf dem
parkähnlichen Anwesen oberhalb der Elbe ist sie die erste Frau auf diesem
Posten und wird von den ausschliesslich männlichen Kollegen
entsprechend kritisch beäugt. Auch körperlich wird ihr viel abverlangt, denn
das Anwesen über der Elbe ist riesig, und der Erste Weltkrieg fordert ihr
gärtnerisches Können noch einmal besonders heraus. Trotzdem gelingt es
Hedda, hier ihren gärtnerischen Traum zu verwirklichen bis hin zum
Amphitheater im römischen Stil, das zum Mittelpunkt prachtvoller Feste und
Theateraufführungen wird. Doch als sich in den 1930er Jahren die Zeiten
verdüstern, geraten sowohl Hedda, die jüdische Vorfahren hat, als auch die
Familie Clarenburg immer mehr in Bedrängnis.
Männerleben
Heimatlos oder Das abenteuerliche Leben des Jakob Furrer von der Halde bei Wald /
Stephan Pörtner, Bilger CH
Am 25. und 26. Juni 1876 tobte die Schlacht am Little Big Horn. Die
aufständischen Stämme unter der Führung von Sitting Bull und Crazy Horse
fügten der Eliteeinheit der US-Armee, dem 7. Kavallerieregiment, und ihrem
Kommandanten, General Armstrong Custer eine verheerende Niederlage
zu. Unter den Gefallenen waren auch Schweizer.

Der grosse Fehler / Jonathan Lee, Diogenes (Onleihe)
Die Welt besteht aus Fehlern und Flickversuchen. Und manchmal aus
seltsamen Missverständnissen. Andrew Green ist tot. Erschossen am
helllichten Tag, an einem Freitag, den 13. Spekulationen schiessen ins
Kraut. Verdankt New York dem einstigen Aussenseiter doch unter anderem
den Central Park und die New York Public Library. Inspector McClusky
nimmt die Ermittlungen auf. Was wussten die übereifrige Haushälterin, der
Präsidentschaftskandidat Tilden und die brillante Bessie Davis, der halb
New York zu Füssen liegt?

Spannung
Das Spiegelhaus / Carole Johnston, Eichborn
Am Rand von Edinburgh steht ein imposantes Anwesen, das "Spiegelhaus",
wie es von seinen Bewohnern einst genannt wurde. Dies war das Zuhause
der Zwillingsschwestern Cat und El. Hier gab es für die Mädchen einen
besonderen Ort: Jede Nacht stiegen sie die steinerne Treppe hinab,
öffneten die schwere Holztür und betraten einen geheimen Raum, in dem
ihre Phantasie Wirklichkeit wurde.
20 Jahre später kehrt eins dieser Mädchen - Cat - in das Haus ihrer Kindheit
zurück. Denn ihre Zwillingsschwester El ist verschwunden. Was Cat nicht
weiss: Els Verschwinden ist kein Zufall, sondern Teil eines Plans, an dessen
Ende Cat erkennen soll, was damals, vor so vielen Jahren, wirklich im
Spiegelhaus geschah.

Familiengeschichten
Was uns bleibt, ist jetzt / Ella Cornelsen, Limes
Vier ungleiche Geschwister finden nach langer Zeit wieder in ihrem
Elternhaus zusammen: Sie müssen sich um ihre demente Mutter kümmern,
während der Vater nach einem Sturz im Krankenhaus liegt. Fünf Tage
nähern sie sich einander an und graben in Erinnerungen, wobei
Familiengeheimnisse ans Licht kommen, die jahrzehntelang verschwiegen
wurden. Was zum Beispiel hat es auf sich mit dem Satz «man muss
vergessen können», den das Geschwisterquartett schon während der
Kindheit ständig von der Mutter hörte? Und was ist damals, 1976, als das
Familienleben aus den Fugen geriet, wirklich passiert?

Ein völlig anderes Leben / Lisa Quentin, Goldmann
«Jetzt habe ich niemanden mehr», ist Jules erster Gedanke, als ihre Mutter
stirbt. Doch dann findet sie bei der Wohnungsauflösung Unterlagen, die
darauf hindeuten, dass sie adoptiert wurde. Jule, die sich ihrer Mutter nie
wirklich nah gefühlt hat, beginnt ihre gesamte Vergangenheit zu
hinterfragen: den überstürzten Umzug in den Westen, den Kontaktabbruch
des Vaters, das Verschwinden der Schwester sowie das beharrliche
Schweigen ihrer Mutter dazu. Hätte sie heute ein völlig anderes Leben,
wäre sie bei ihrer richtigen Familie aufgewachsen? Wäre sie glücklich?

Die Wahrheit und andere Erinnerungen / Imbi Neeme, Arche
Niemand hat dieselben Erinnerungen, nicht einmal Schwestern. In einem
sind sich alle sicher: Der Autounfall im Sommer 1982 war ein Wendepunkt.
Damals kam Tina mit ihren beiden kleinen Töchtern Sam und Nicky plötzlich
von der Strasse ab. Der Wagen überschlug sich, aber niemand wurde
ernstlich verletzt. Vater Craig gab Tina die Schuld, die oft zu viel trank. Nach
diesem Ereignis blieb Sam beim Vater, Nicky zog zur Mutter. Als
erwachsene Frauen leben Nicky und Samantha ganz unterschiedliche
Leben. Aber zwischen Partnerschaft und Karriere, Mutterschaft und
Kinderlosigkeit lässt sie die Erinnerung an damals nicht los. Was ist wirklich
geschehen?

Biografisch
Mrs Agatha Christie / Marie Benedict, Kiepenheuer & Witsch
Im Dezember 1926 wird Agatha Christie vermisst. Ermittler finden ihr leeres
Auto am Rande eines tiefen, düsteren Teichs, darin ihr Pelzmantel:
ungewöhnlich für eine eisige Nacht. Ihr Ehemann, ein Veteran des Ersten
Weltkriegs, und ihre Tochter wissen nicht, wo sie sich aufhält, und England
löst eine beispiellose Fahndung nach der Krimiautorin aus. Elf Tage später
taucht sie wieder auf, genauso mysteriös, wie sie verschwunden war. Sie
behauptet, an Amnesie gelitten zu haben und gibt keine Erklärung für ihre
Abwesenheit ab. Bis heute weiss niemand, was damals geschah. Marie
Benedict erzählt die Geschichte einer zunächst glücklichen Ehe, die jedoch
mehr und mehr zerbricht, je erfolgreicher Agatha wird. Welche Rolle spielte
ihr untreuer Ehemann, und was hat er den Ermittlern verschwiegen?

Anspruchsvolle Unterhaltung
Über Carl reden wir morgen / Judith W. Taschler, Zsolnay
Fast hat man sich in der Hofmühle damit abgefunden, dass Carl im Krieg
gefallen ist, als er im Winter 1918 plötzlich vor der Tür steht. Selbst sein
Zwillingsbruder Eugen hätte ihn fast nicht erkannt. Eugen ist nur zu
Besuch, er hat in Amerika sein Glück gesucht und vielleicht sogar
gefunden. Wird er es mit Carl teilen? Lässt sich Glück überhaupt teilen?
Judith W. Taschler hat einen grossen Familienroman geschrieben. Über
drei Generationen verfolgen wir gebannt das Schicksal der Familie
Brugger, deren Leben in der Mühle vor allem die Frauen prägen. Das
einfühlsame Porträt eines Dorfes, ein Buch über Abschiede und die Liebe
unter schwierigen Vorzeichen, über den Krieg und die unstillbare
Sehnsucht nach vergangenem Glück.

Beziehungsgeschichten
Ocean State / Stewart O’Nan, Rowohlt
Westerly, eine Arbeiterstadt in Rhode Island, dem kleinsten Bundesstaat
der USA. Die Highschool-Schülerin Birdy wird umgebracht. Sie hatte sich in
den Falschen verliebt. Die Täterin: ihre Mitschülerin Angel. Beide verband
die Liebe zu Myles, Sohn wohlhabender Mittelschichtseltern mit einem
traumhaften Sommerhaus am Meer, und die Hoffnung, der
Perspektivlosigkeit der eigenen Herkunft auf diesem Wege zu entkommen.

Ein französischer Sommer / Francesca Reece, S. Fischer
Als Assistentin des berühmten Schriftstellers Michael verbringt Leah den
Sommer in einer Villa an der Küste von Südfrankreich. Dort soll sie die
Tagebücher seiner Jugendjahre ordnen. Malerische Morgenstunden am
Strand, Wein, gutes Essen, kultivierte Gespräche. Leah geniesst den
unbeschwerten Rhythmus des bohèmen Lebens und die illustre
Gesellschaft in der Sommervilla. Doch Michaels Tagebücher von seinen
Ausschweifungen im Soho der 60er und dem krisengeschüttelten Athen der
70er Jahre offenbaren immer dunklere Seiten des Schriftstellers, und bald
stösst Leah auf ein Geheimnis, das eng mit ihr selbst verwoben ist.

Unterhaltung
Das Lied des Himmels und der Meere / Anne Müller, Penguin
Schleswig 1872. Zum Ärger ihrer Mutter lehnt Emma eine sehr gute Partie
ab. Anstatt einen Mann zu heiraten, den sie nicht liebt, besteigt sie voller
Erwartungen den Dampfsegler »Borussia«, um nach Kalifornien
auszuwandern. Emma arbeitet als Gesellschafterin bei einer reichen Witwe
in San Francisco und verliebt sich schon bald in den sympathischen
Holzhändler Lars. Sie wollen heiraten und eine Familie gründen. Emma
zieht zu ihm in den Norden an die Humboldt Bucht. Doch die Ehe bleibt
kinderlos, Lars ist geschäftlich viel unterwegs und Emma fühlt sich einsam.
Als Hans, Lars' bester Freund und Trauzeuge, ihr eine Stelle im Kontor
seiner Schiffswerft anbietet, entwickelt sich eine starke Zuneigung
zwischen beiden. Doch ihre Liebe darf nicht sein.

Wiederentdeckung
Casa Conti / Aline Valangin, Limmat CH
Nach vielen Jahren in Mailand kehrt Alba in ihr Tessiner Heimatdorf zu
ihrem Vater zurück. Als sie dort ankommt, ist alles ungewiss: Wie lange sie
überhaupt in der Casa Conti bleiben will, ob es an ihrer Ehe mit dem in
Mailand zurückgebliebenen Vito noch etwas zu retten gibt und wie sich das
Dorf während Albas Abwesenheit verändert hat. Schnell stellt sich heraus,
dass eines gleich geblieben ist: Die Casa übt noch immer eine Art
magische Anziehungskraft auf die Menschen im Dorf aus. Der Metzger
Burri, der mit Albas Schwester verheiratet ist, hat ebenso ein Auge darauf
geworfen wie der Wirt Bertolo. Aber es steht Albas Vater Giulio zu, den
Besitz des Hauses in seinem Testament zu regeln. Trotzdem entbrennt
nach Giulios Tod im Dorf ein Streit um die Casa, bei dem Alba auch ihrer
Jugendliebe wiederbegegnet.

Krimis/Thriller
Das versunkene Dorf / Oliver Norek, Blessing
Bei der Festnahme eines Drogendealers erleidet die Kommissarin Noémie
Chastain eine schwere Schussverletzung: Fortan ist eine Hälfte ihres
Gesichts entstellt. Weil man ihr nicht mehr zutraut, ein Team zu führen, wird
sie gegen ihren Willen aus Paris in die Provinz verbannt. Nach
beschaulichen Wochen taucht auf dem See eine Tonne mit einem längst
verwesten Leichnam auf, wodurch Noémie auf die Vorgeschichte Avalones
stösst. Vor 25 Jahren wurde das Dorf evakuiert, überflutet, die Bewohner
mussten dem neu geschaffenen Stausee weichen und wenige Kilometer
entfernt im neuen Avalone leben. Doch drei Kinder kamen damals nicht mit.

Der Buchhändler / Petra Johann, Rütten & Loening (Onleihe)
Nach einem einschneidenden Ereignis verlässt der vierunddreissigjährige
Erik seine Heimat und übernimmt in einer bayrischen Kleinstadt eine
Buchhandlung. Der Neustart scheint zu gelingen. Erik fühlt sich in
Neukirchen wohl bis die Tochter eines seiner neuen Freunde verschwindet.
Die Grundschülerin hat in aller Frühe ihr Elternhaus verlassen und ist nicht
zurückgekehrt.
Eine gross angelegte Suche beginnt. Hauptkommissarin Judith Plattner, die
nach einem persönlichen Schicksalsschlag nie wieder eine Ermittlung leiten
wollte, übernimmt den Fall. Nach und nach verdichten sich die Hinweise,
dass jemand aus dem Umfeld des Mädchens für sein Verschwinden
verantwortlich ist. Schon bald richten sich alle Augen auf Erik, den Neuen.

Tiefes, dunkles Blau – Ein Zürich-Krimi / Seraina Kobler, Diogenes CH
Kurz nachdem Seepolizistin Rosa Zambrano in einer Kinderwunschpraxis
am Zürichsee Eizellen einfrieren lässt, wird ihr Arzt tot aufgefunden. Wem
stand Dr. Jansen, der nebenbei ein erfolgreicher Biotech-Unternehmer war,
im Weg? Erste Spuren führen in eine Villa an der Goldküste, in die
alternative Szene, in Genforschungslabore und ins Rotlichtmilieu und zu
vier Frauen, die sich jede auf ihre Weise nicht mit dem abfinden wollen, was
Biologie oder Schicksal vorgeben.

Das besondere Buch
Kleine Dinge wie diese / Claire Keegan, Steidl (Onleihe)
Wer etwas auf sich hält in New Ross, County Wicklow, und es sich leisten
kann, lässt seine Wäsche im Kloster waschen. Doch was sich dort hinter
den glänzenden Fenstern und dicken Mauern ereignet, will in der Kleinstadt
niemand so genau wissen. Denn es gibt Gerüchte. Dass es moralisch
fragwürdige Mädchen sind, die zur Busse Schmutzflecken aus den Laken
waschen. Dass sie von früh bis spät arbeiten müssen und daran zugrunde
gehen. Dass ihre neugeborenen Babys ins Ausland verkauft werden. Der
Kohlenhändler Billy Furlong hat kein Interesse an Klatsch und Tratsch. Es
sind harte Zeiten in Irland 1985, er hat Frau und fünf Töchter zu versorgen,
und die Nonnen zahlen pünktlich. Eines Morgens ist Billy zu früh dran mit
seiner Auslieferung. Und macht im Kohlenschuppen des Klosters eine
Entdeckung, die ihn zutiefst verstört. Er muss eine Entscheidung treffen:
als Familienvater, als Christ, als Mensch.

